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Schnell ist es passiert:
Selbstüberschätzung, falsche Beurteilung 
der Situation, zu spätes oder falsches 
Reagieren. Danach ist so mancher schlau-
er... der Unfall hätte vermieden werden kön-
nen. 

Genau hier setzt das spezielle 
Fahrsicherheitsseminar für junge Fahrerinnen 
und Fahrer an, indem es Erfahrungen vermit-
telt, die oft erst durch jahrelange Fahrpraxis 
erworben werden können.

Worauf es ankommt, ist letztlich das 
Fahrverhalten. Deshalb bleibt es bei die-
sem Seminar nicht bei der grauen Theorie. 
Natürlich müssen Ursachen und physika-
lische Zusammenhänge verstanden werden 
und sind Bestandteil des Seminarprogramms. 
Es gibt aber keine reinen Unterrichtsblöcke.

Dass es sich hierbei um kein 
Schnellfahrertraining handelt, liegt auf 
der Hand. Vielmehr soll das Fahrschul-
Basiswissen aufgebaut und die Fahrtechnik 
verfeinert werden.

Langeweile kommt bestimmt nicht auf!
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Fahrsicherheitsseminare
für junge Fahrerinnen und Fahrer



Der Seminarverlauf

          
          Das Seminar dauert 6 Stunden und 
          besteht aus vier Teilen.

Teil 1: Moderierte Gruppenarbeit
Dieser Teil dient der theoretischen 
Auseinandersetzung mit erlebten kritischen 
Situationen und Unfällen im Straßenverkehr, 
ihren Ursachen und der Entwicklung von 
Verhaltensstrategien.

Teil 2: Fahrpraktische Übungen
In diesem Seminarteil werden die Teilnehmer 
durch erfahrene Fahrlehrer begleitet und üben 
insbesondere schwierige oder unangenehme 
Situationen.

Teil 3: Gefahrenabwehrtraining
In diesem Seminarteil werden die bereits 
besprochenen Themenschwerpunkte fahrprak-
tisch erlebt, erprobt und eingeübt. Dabei heißt 
es richtig bremsen oder auf der Ideallinie 
durch Kurven fahren. Außerdem stehen spe-
zielle Fahrmanöver auf dem Programm, bei 
denen man lernt, in Gefahrensituationen rich-
tig auszuweichen und das Fahrzeug besser 
zu beherrschen. Der Rauschbrillenparcours 
wird dabei eindrucksvoll den Zustand der 
Beeinträchtigung durch Alkohol simulieren.

Teil 4: Tipps und Hinweise
Das Seminar wird mit diesem Teil abgerun-
det. Die Teilnehmer erhalten weitere wich-
tige Informationen und es wird ein kleiner 
Pannenhilfskurs angeboten.

Ausserdem wartet auf jeden, der teilnimmt 
eine Überraschung.

Die wichtigsten Seminarziele

           
            Falsche Fahrgewohnheiten durch 
            richtige ersetzen

           Handlungsabläufe trainieren, die den 
           Fahrer aus einer gefährlichen Situation  
           retten können

           Aktuelles Wissen und Können in 
           punkto Verkehrssicherheit praxisnah        
           überprüfen

Erfahrene Verkehrssicherheitstrainer und Fahrlehrer 
leiten die Seminare und machen dabei auf Defizite 
aufmerksam und bieten gleichzeitig Korrekturhilfen 
an.

             Termine und Orte:

28.04. und 15.09.2018 Barnstorf / Mäkel
26.05. und 29.09.2018 Martfeld

(Und nach Vereinbarung, wenn sich Gruppen 
anmelden wollen.)

Dieses Seminar findet immer auf einem Samstag
von 9:00 h bis ca. 15:00 h statt.

Mitmachen

             
             Teilnehmen kann jeder  
             Fahrerlaubnisinhaber der Klasse B 
             ab 18 Jahren mit Wohnsitz im 
             Landkreis Diepholz.

             Trainiert wird mit dem eigenen 
             Fahrzeug, um dessen Fahrverhalten 
             intensiv kennen zu lernen. 

              Die Seminargebühr beträgt nur 15,00 €


